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Der zweischenklig gekr{immte Stiel ist 2 Era. lang, w0von t,4 Cm. auf den 
schrfigen nnd 6 Mm. auf den verticalen Schenkel kommen, 1,5 Mm. breit nnd 
0,'/5 Mm: dick. Der Schlauch ist 2,5 Cm. laug, in transversaler Riebtung bis 
I Era. und in sagittaler Richtung 7 Mm welt. Die ganze L~nge tler Aussackung 
betr/igt somit 4,5 Gin. 

Die Aussaekung hat in der unieren Pattie des Sulcus radialis ganz unien 
unier dem Ende des Radius, dann auf diesem uud endlich auf dem M, pronator 
quadratus his zum untersten Ursprunge des M. flexor longus pollicis ihre Lage 
und reicht in demselben fiber dem Processua styloideus radii %5--3  Cm. auf- 
w~irts. Sie nimmt zwischen der Vagina des M. abductor longus pollicis radialw~irts 
und den Mm. radialis internus und flexor pollicis longus utnarw~irts Platz. Auf dec 
schlaucbf6rmigen Pattie und auf dem kurzen aufsteigenden Schenkel des Stieles 
liegen die Vasa radialia, bevor sie an der tlandwurzel durch die Lficke unter 
den Sehnen der Mm. abductur longus und extensor brevis pollicis auf den R{icken 
der Handwurzel in die sogenannte Dose u. s. w. sich begeben, und der Anfang der 
yon diesen abgebenden Vasa palmaria. Die 3,5 Mm. dicke Art. radialis verlauft 
gerade iiber tier Mitie der schlauehf6rmigen Partie unr mit deren Wand fest vel~inigt. 

Eine ~ihnliche Aussaekung der Radio-Garpalkapsel in den Sulcus 

radialis babe ieh schon beschrieben~), ht jenem Falle wurde die- 

selbe abet einw~iris yon den Vasa radialia gelagert angetroffen, 

whhrend im neuen Falle dieselbe gerade hinter diesen Vasa Platz 

genommen hatte und dadurch,  namentlich wegen ihrer Beziehung 

zur A. radialis im Leben leicht, wenigstens beim ersten Blick, zu 

einer  falschen Diagnose der Gesch~ulst  Veranlassung geben konnte. 

Vl. {LII.) Verlauf tier Vena anonyma sinistra vor der Thymus. 
A s t l e ?  C o o p e r  2) llaite tile Vena anonyma sinistra in einem 

Falle , , d u r e h  die T h y m u s " ,  in einem anderen Falle , v o r  ihrer 

C e r v i c a l p o r t i o n "  verlaufen sehen. 

Die von A. C o o p e r  gemaehte Beobaehtung des Verlaufs 

der Vene , , d u t c h  die T h y m u s "  konnte ich  in 5 F~illen (bet 

3 m~innliehen und 2 weiblichen Kindern und Embryonen)  best~itigen, 

wovon ieh 4 F~ille bereits ver0ffentlicht babe a), den 5. Fall (bet 

l) Ueber eine hernienartige Aussackung der Syuovialhaut der Radio-Carpalkapsel 
in den Sulcus radialis. - -  Dieses Archly Bd. LVI. Berlin 1872. No. XXXII. 
,,Anatomiscbe Notizen". Notiz IV. (XVI.) S. 429. 

~) The anatomy of the thymus gland. London 1832. 4 ~ p. 21. 
a) ,hnomaler Verlauf der Vena anonyma sinistra durch die Thymus." Archly 

f. Anatomie, Pbysiol. u. wiss. Medicin. Leipzig. Jahrg. 1867. S. 256; Dieses 
Arch. Berlin 1872. Bd. LlV. S. 187, Bd. LVL $. 435. 
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e inem weibliehen Embryo)  im November  1875 beobach te t  I~abe. 

Die Vene hat te  in zwei Fiillen h in ter  dem linken und vor  dem 

rechten  Sei tenlappen der  Drilse,  in zwei anderen  F~llen vor dem 

l inken Se i ten lappen  mId h in ter  dem rechten in einem Falle vor  

dem l inken Sei tenlappen und zwischen den secundiiren Lappen 

des reehten  Seitenlappens, in welebe dieser an se inem Br , s t the i le  

getheil t  war, ihren Verlauf. 

Die Durchbohrung  der  Thymus yon Seiten der  Vena anonyma 

sinistra geht  demnacb  auf  eit~e va,qable Weise vor sich. 

A. C o o p e r  hat te  abe t  die Vene auch nacb ihrem ganzen Ver- 

laufe v o r  tier T h y m u s  gelagert  gesehen,  l c b  suchte  ~)ach dieser 

Art zwar lange ve rgebens ,  fand abel'  einen solchen Fall denn  

doch am 23.  October  1875,  kann also damit  auch des Vorkommen 

der  yon A. C o o p e r  gemeldeten s e l t e n e r e n  z w e i t e n  A r t  anomale r  

Lage der  Vena anonyma  sinistra z~r Thymus  bestiitigen. 

Ueber m e i n e n  F a l l  des Verlaufes tier Vc~a anottyma sinistra 

v o r  der  T h y m u s ,  den ieh in meiner  Sammlung  aufgestell t  habe, 

ist Naehstehendes  miIzulheilen.  

Die Thymus hat zwei Seitenlappen, einen grSsseren reehten und einen kleineren 
linken. Was dem linken Seitenlappen nnten an Liinge fehlt, wird dutch das 
stumpfe nach links gekrfimmte untere Horn des rechten Seilenlappens ersetzt. 
Beide Lappen verl/ingern sich mit znngenfSrmigen oheren HSrnern dutch des Spatium 
praetracheale und daneben his zu den Seitenlappen tier Glandnla thyreoidea hinauf, 
wo deren Spi/zen durcb einen dreieckigen, oben I Cm. weiten Raum yon einander 
geschieden sind; im Cavnm mediastini anticnm reicht namentlich tier rechte Sei- 
lenlappen am Pericardium betr~ichtlich weir herab. 

Durch eine an der vorderen Fliiehe bei,ler Seiteniappen, gleieh unter der oberen 
Brustapertur befindlicbe, sehr tiefe, 1 Cm. breite, ganz nngewiihnliche Ful'che~ 
welche m/issig schriig yon links und oben naeh rechls und unlen verl/iuft, ist die 
Cervicalportion der Thymus auffallend yon ihrer Brustportion geschieden. 

In dieser tiefen schr/igen Fnrche an tler vorderen Fliiehe der Thymus zwischen 
ihrer Cervicalportion und Bruslportion nimmt abet die Vena a, lonyma s i n i s t r a ,  
vorn yon Subslanz der Driise vSIlig unbedeckI, iht'en Verlauf. Sie hat einen Durclt- 
messer yon 6 Mm. 

Die Thymus dieses Falles ha/ eine Liinge van 7 gin., wovon 2,7 Cm. auf die 
Cervicalportion kommen. Der rechte Seit~nlappen ist 7 Cm., der linke 5 Cm. lang. 
Ihre grSsste Breil.e an der Brustportion misst 3,5 Cm, an tier Cerviealportion, gleich 
fiber tier Brustapertur, 2,5 Cm. Die Spitze des rechten oberen Hornes ist 3 Mm, 
die des linken ~ Mm. dick. 


